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Unsere Aufmerksamkeits-Checkliste  
 

 Wie signalisieren  
Frauen ihr Interesse? 
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Vorwort 
 
Lieber Leser, 
 
das Problem, dass du nicht weißt, was die Dame dir gegenüber eigentlich wirklich von dir 
hält, wird dir  nur allzu gut bekannt sein. 
 
Kann ich erkennen, was eine Frau wirklich von mir denkt? 
Ja, das kannst du! Wir Menschen sind zwar in der Lage, bei den Dingen, wie wir sagen 
ziemlich erfolgreich zu flunkern, doch unsere Körpersprache lügt nie. 
 
Und genau an diesem Punkt werden wir ansetzen. Unsere Checkliste macht dich auf 
Kleinigkeiten an ihrem Verhalten aufmerksam, die dir verraten, wie es gerade um euer Date 
steht. Du wirst erfahren, bei welchen Handlungen ihrerseits sich es um wirkliche 
Flirtversuche handelt, so dass du direkt auf diese eingehen kannst. Du erfährst, worauf du 
bei ihr achten musst und wirst verstehen, wie du ihr Verhalten einzuordnen hast. 
 
Viel Spaß mit der Checkliste wünscht dir 
 
 

dein Horst Wenzel  
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Du bist auf der Suche nach einem neuen Flirt, aber konntest bisher nie einordnen, 
welche Frau Interesse an dir haben könnte? Dann sei aufmerksam und achte auf 
deine Umgebung, so gelangst du sicherlich schneller als du denkst zum nächsten 
Flirt. Dieses Wissen hilft dir dabei einzuordnen, welche Frauen Interesse an dir haben. 
 
❏ 1. Sie blickt immer wieder zu dir: 
Das Anschauen und Wegschauen im Wechsel zeigt ihre Unsicherheit und das “unauffällige” 
Abwägen soll prüfen, ob du ihren Blick erwiderst. Dies tut sie in der Regel 3-4 Mal. Danach 
geben viele Frauen es auf, wenn du ihren Blick bis dahin nicht erwidert hast. 
 
❏ 2. Sie versucht subtil Kontakt zu dir herzustellen: 
Berührt sie dich “aus Versehen” oder versucht deine Aufmerksamkeit auf sie zu  lenken, 
indem sie laut lacht oder auffällig im Club tanzt, kannst du dir sicher sein, dass sie an dir 
interessiert ist. Frage dich allerdings, ob die Berührung wirklich aus Versehen gewesen ist 
oder ob sie zum Beispiel immer wieder “unbeabsichtigte” Berührungen herstellt. 
 
Auffällig ist auch, wenn sie dir unnormal oft im Club über den Weg läuft oder zufällig immer 
in deiner Nähe tanzt. 
 
❏ 3. Gestik und Mimik sind eindeutig: 
Lacht sie, wenn du in ihre Richtung schaust? Tuschelt sie viel mit ihren Freundinnen? Spielt 
sie mit ihren Haaren? Zieht sie, wenn sie dich anschaut die Augenbrauen hoch? Wenn ihr 
aneinander vorbeilauft, weicht sie nicht aus? Dann kannst du davon ausgehen, dass die 
eindeutig Interesse an dir hat. Um solche Situationen zu prüfen, musst du nicht warten, dass 
sie passieren. Versuche sie einfach selbst herbeizuführen. 
 
❏ 4. Provokante Körpersprache: 
Sie läuft langsamer, wenn du in ihrer Nähe bist und präsentiert ihren Körper? Sie versucht 
dir zu zeigen, dass sie begehrenswert ist! Oft denken Frauen, dass sie dieses Unterfangen 
subtil gestalten können, aber achte einfach darauf, ob sie dir oft ihren Ausschnitt oder Po vor 
die Nase hält. Du wirst leicht merken, wenn es besonders häufig vorkommt. 
 
❏ 5. Sie hat eine offene Haltung: 
Die Haltung der Frau verrät dir Einiges über sie. Wenn sie sich in einer offenen Haltung zu 
dir stellt, so ist das immer ein gutes Zeichen. Wenn sie ihre Hände oder beispielsweise ihren 
Schal vor ihr Gesicht hält, machst du sie nervös und weißt, sie steht auf dich! Nutze diese 
Sicherheit aus, um sie anzusprechen. 
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Dir fällt es schwer, die Körpersprache von Frauen in deiner Nähe richtig zu deuten? 
Du bist dir unsicher darüber, wie du selbst dich in der Anwesenheit von anderen 
Frauen verhalten sollst, um durch deine Körpersprache Interesse zu signalisieren? 
Dann solltest du unbedingt auch in folgende Beiträge klicken: 
 
 
Ist sie an mir interessiert? Was sie wirklich von dir hält 
 
Die Körpersprache beim Date - so zeigt sie, wie sehr du 
ihr gefällst 
 
Flirtet sie gerade mit mir? Kleine Flirtsignale, die oft 
übersehen werden 
 
Erzeuge durch deine Körpersprache Anziehung und 
Vertrauen 
 
So steigerst du deine Berührungen beim ersten Date 
 
 
Diese Artikel helfen dir dabei, nicht nur ihre 
Körpersprache besser einzuschätzen, sondern auch zu 
erkennen, obn sie nicht schon längst mit dir flirtet. 
 
Zudem wird dir ausführlich erklärt, was auch du an 
deiner Körpersprache verändern kannst, um 
Berührungen aufzubauen und ihr zu zeigen, dass sie 
mehr als eine gute Freundin für dich ist. So wird aus 
eurem Treffen schneller, als du jetzt vielleicht nochn 
annimmst, ein prickelndes Date, bei dem wie Funken nur 
so fliegen. 
 
Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß und Erfolg bei 
deinem Date,  
 
 
Horst Wenzel 
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